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Erneuter Coronafall an der Schule 

 

Lehrte, den 05.11.2020 
 

Sehr geehrte Eltern der Schule, 

leider gibt es erneut einen bestätigten Coronafall an unserer Schule, da ein Schüler 
des 1. Jahrgangs positiv auf das Coronavirus getestet wurde. 

Ich versuche seit Donnerstag Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen. Leider ist 
dies in der aktuellen Lage, die in der Region Hannover herrscht, sehr schwierig. Ein 
direkter Ansprechpartner wurde mir noch nicht zugewiesen. Dennoch informiere ich 

Sie heute, da ich davon ausgehe, dass sich an der grundlegenden Vorgehensweise 
des Gesundheitsamtes nichts ändern. 

Das Gesundheitsamt wird Maßnahmen für alle K1-Personen veranlassen. Als K1-
Personen gelten alle Personen, die einen mindestens 30-minütigen Kontakt ohne 
Mund-Nasen-Schutz mit der infizierten Person hatten. 

Die Klasse 1c hat sich in eine Quarantäne begeben und besucht aktuell nicht die 
Schule. Zudem sind die Lehrerinnen Frau Junker und Frau Rusteberg betroffen. 

Auf Grund der bereits bestehenden Infektionsschutzmaßnahme, befindet sich 
die gesamte Schule bereits im Szenario B. 

Dieser Wechsel in das Szenario B erfolgte, da der Inzidenzwert der Region 

Hannover aktuell den Wert von 100 erreicht hat und die Schule durch die Anordnung 
einer Quarantäne für mindestens eine Klasse durch das Gesundheitsamt einer so 

genannten Infektionsschutzmaßnahme unterliegt. 

Da die neu infizierte Person ebenfalls letzte Woche Dienstag (27.10.) das letzte 
Mal die Schule besucht hat, unterliegt die Schule voraussichtlich weiterhin nur 

bis einschließlich Dienstag, den 10.11.2020 einer Infektionsschutzmaßnahme. 

Sofern keine weiteren Fälle auftreten, kann der Unterricht weiterhin am Mittwoch, 

den 11.11.2020 für alle Schülerinnen und Schüler wieder im Szenario A stattfinden. 

Sollte etwas anderes vom Gesundheitsamt veranlasst werden, werde ich Sie 
schnellstmöglich informieren. 

Ich bitte Sie darum, aufmerksam zu bleiben und bei auftretenden Symptomen sofort 
einen ärztlichen Rat einzuholen. 

 
Ich hoffe, dass Sie alle gesund bleiben! Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung! 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna Feise 

- Schulleiterin -  

Auf Grund der Tatsache, dass weiterhin nicht alle Eltern eine 

E-Mail-Adresse abgegeben haben und wir seitens der Schule 
oftmals Briefe per Post versenden müssen oder die 
Informationen erst später über die Elternpostmappe an die 

Eltern gelangen, haben wir kurzfristig eine Website ins Leben 
gerufen. Hier sind noch nicht viele Informationen hinterlegt. 
Aber künftig werden wir alle Elterninformationen auch dort 

zum Download zur Verfügung stellen. Sie finden die 
Internetseite unter www.grundschule-lehrte-sued.de. 


